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Wofür steht die kfd?
Vortrag am Mittwoch in Lingen
„Gruppe ja –
Verband wozu?“ Zu diesem
Thema möchte die Frauengemeinschaft (kfd) St. Bonifatius Lingen gemeinsam mit interessierten Frauen am Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr, im
Pfarrzentrum diskutieren.
Referentin ist die Diözesanreferentin und Dipl.-Theologin Sabine Gautier.
Wofür steht die kfd? Was
ist die Basis, die die kfd-Frauen zusammenhält? Diesen
Fragen geht Diözesanreferentin Sabine Gautier am
Mittwoch, 30. März, auf den
Grund. Gemeinsam mit Mitgliedern und Interessierten
diskutiert die Diplom-Theo-

pm LINGEN.

RIEKE

Wie geht
es denn?

N

a, wie geht es denn?“
Wenn Rieke diese Frage hört, fühlt sie sich an
Frankreich erinnert.
Dort wurde man das ständig gefragt. Nur setzten die
Franzosen noch
eins drauf und
gaben sogleich
die Antwort „Es
geht gut“. Und
mehr wollte die
von einem auch
nicht
wissen.
Ein kleines Ritual, an das man
sich selbst als Deutscher
schnell gewöhnen konnte.
Doch bei uns laufen die Uhren natürlich ganz anders“,
grinst Rieke. Wenn ihre
Nachbarin am Zaun steht
und fragt: „Wie geht’ s
denn?“ wird auch hier
nicht auf eine Antwort gewartet, sondern die werte
Germanin legt gleich los
mit ihrem Gejammer. Das
kann bei den Fußgelenken
anfangen und beim viel zu
schlanken Portemonnaie
aufhören. Rieke hat in dieser Phase auch keine Chance, den Wortschwall zu unterbrechen. Aber ihr Mann,
der kann das ganz ausgezeichnet. Wenn er besagte
Situation erkennt, die sich
ja in regelmäßigen Abständen wiederholt, ruft er nur:
„Was ist denn Rieke, komm
rein, ich denk, dir geht es
nicht gut, Du hast doch erhöhte Temperatur!“
Und die hat unsere Rieke
dann allerdings auch und
obendrein noch Ohrenschmerzen von dem vielen
belanglosen Geklage und
der ständigen Unzufriedenheit. „Aber zum Glück
kann sie ihr Gezeter nicht
über unseren Gartenzaun
werfen“, grinst Rieke ihren
Mann an und schnabuliert
zufrieden an ihrer Petersilie.
Bis morgen,
Eure Rieke

Badebetrieb im
Linus läuft weiter
Brandschaden rund 10 000 Euro
Mit großer Tatkraft hat der Fischereiverein Salzbergen den als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Elsbach in Hummeldorf re- fxr LINGEN. Bei dem Brand in einer Außenwand brannte.
vitalisiert und den ökologischen Wert des Fließgewässers erheblich verbessert.
Foto: Anne Bremenkamp im Neubaubereich des Frei- Nach ersten Erkenntnissen

Eine Woche lang geschuftet
Revitalisierung des Elsbachs in Salzbergen beendet – Lob für Verein
Von Anne Bremenkamp

1200 Meter Wallheckengehölz wurden als natürliche
Begrenzung verlegt, 750
Pfähle aus beständigem Lärchenholz in den Bachgrund
gerammt und 120 Tonnen
Kies in verschiedenen Körnungen in das Bett verschoben. Die Materialkosten von
rund 4400 Euro wurden von
der Gebietskooperation EmsNordradde-Große Aa gefördert.

SALZBERGEN. „Am Beispiel
des ehrenamtlichen Einsatzes des Fischereivereins
Salzbergen wird eindrucksvoll bewiesen, dass auch für
wenig Geld immens viel geschaffen werden kann.“ Das
betonte der Präsident des
Landesfischereiverbands
Weser-Ems, Bernhard Pieper, angesichts der abgeschlossenen
Revitalisie„Kleine Sensation“
rungsmaßnahme des Elsbachs in Salzbergen.
„Der Fischereiverein Salz-

Die Mitglieder des Fischereivereins Salzbergen, darunter auch zahlreiche Jugendliche, hatten eine Woche lang
geschuftet und so in einer
beispiellosen Aktion ein ökologisch und biologisch wertvolles Ergebnis geschaffen,
dessen wirtschaftlicher Wert
bei offizieller Vergabe bei
rund 40 000 Euro gelegen
hätte.

bergen ist mit großem Engagement um das natürliche
Gleichgewicht des Elsbachs
bemüht, der zum Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) erklärt wurde. Bereits seit den
Siebzigerjahren betreibt der
Verein die Ansiedlung von
Lachs und Meerforelle. Aber
der Elsbach wurde, wie viele
andere Gewässer auch, ausgebaut, um Überschwemmungen zu verhindern und

Schweigekreis
heute um 18 Uhr
auf Marktplatz
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der Polizei war das Feuer vermutlich beim Verlegen und
Verschweißen von Bitumenbahnen auf dem Flachdach
entstanden. Das Feuer hatte
sich in die Holzwand gefressen und dort Balken und
Dämmmaterial entzündet.
Die Einsatzkräfte mussten
die Außenwand großflächig
öffnen, um auch an versteckte Glutnester zu gelangen.
Mit der Wärmebildkamera
wurde der Bereich immer
wieder kontrolliert, bis keine
Hitzeentwicklung mehr festzustellen war.

zugute, dass sie im geschaffenen Lückensystem viele Nischen nutzen kann“, betonte
Walter Willemsen als Vorsitzender des rührigen Fischereivereins. Er verwies darauf,
dass man nach diesem gelungenen Pilotprojekt mit ein
bisschen Glück und Zeit in
den nächsten Jahren auch
die rund 800 Meter des Elsbach-Unterlaufs revitalisieren wolle.
Hermann Hermeling als
stellvertretender
Bürgermeister der Gemeinde Salzbergen äußerte seine Anerkennung für die beachtliche
Leistung des heimischen Fischereivereins. „Diese vorbildliche Aktion des Fischereivereins im Einvernehmen
mit Kommune und Landwirtschaft ermöglicht den
Erhalt der biologischen Vielfalt, ohne dass die landwirtschaftlich wichtige Entwässerungsfunktion des Els- Schnell im Griff hatte die Feuerwehr am Samstag den Brand
beim Linus in Lingen.
Foto: Felix Reis
bachs verloren geht.“

BP Lingen überreichte Erlös an Maltester Hilfsdienst

LINGEN, Um der Betrof-

KONTAKT

Boden für die Landwirtschaft
zu gewinnen“, betonte der
für den Landesfischereiverband tätige Biologe Dr. Jens
Salva, der das Projekt begleitete. Das Profil des Gewässers sei dadurch für einen
normalen Wasserabfluss zu
breit, der Bachcharakter und
intakte Lebensräume für Tiere und Pflanzen seien verloren gegangen. Mit der Revitalisierungsmaßnahme
und
der damit einhergehenden
Einengung des Bachlaufs
werde die natürliche Abfolge
von langsam und rasch fließenden Gewässerabschnitten wiederhergestellt. Es entstehe eine Vielzahl unterschiedlich
gestalteter
Schlupfwinkel und Lebensräume für heimische Flora
und Fauna.
„Es ist eine kleine Sensation, dass die auf der roten Liste stehende Mühlkoppe seit
einigen Jahren im Elsbach
ablaicht. Auch ihr kommt es

zeitbades Linus in Lingen ist
ein Sachschaden von rund
10 000 Euro entstanden. Dies
teilte die Polizei am Sonntag
auf Anfrage unserer Zeitung
mit. Der Badebetrieb könne
aber ohne Einschränkungen
weiterlaufen.
Mit fünf Fahrzeugen und
22 Einsatzkräften musste am
Samstagmittag gegen 11.30
Uhr die Ortsfeuerwehr Lingen zum Lingener Freizeitbad Linus ausrücken.
Im Bereich des Neubaus
war Rauch bemerkt worden.
Es stellte sich heraus, dass es

15 000 Euro für Königsberg

IM BLICKPUNKT

fenheit nach dem Erdbeben, dem Tsunami und der
atomaren Katastrophe in
Japan Ausdruck zu verleihen, ruft der Elternverein
Restrisiko am heutigen
Montag um 18 Uhr vor dem
Historischen Rathaus auf
dem Lingener Marktplatz
erneut zu einem Schweigekreis auf. Wie in über 600
deutschen Städten wollen
nach Angaben des Elternvereins Restrisiko auch in
Lingen Menschen ein Zeichen für den Ausstieg aus
der Atomkraft setzen.

login zum Thema „Gruppe ja
– kfd-Verband wozu?“ Denn
die Gemeinschaft verbindet
mehr als regelmäßige Gruppentreffen und Veranstaltungen. Zusammenhalt, Vielfältigkeit und das Engagement
in Kirche, Politik und Gesellschaft – diese Werte bilden
die Grundlage. Die Organisatoren freuen sich über viele
Interessierte, besonders auch
über Nicht-Mitglieder, die
Lust haben, sich in gemütlicher Atmosphäre mit dem
Thema zu beschäftigen.
Weitere Infos: Maria Niemann (Tel. 05 91/4 77 72), maria.niemann@gmx.net, Traute Pott, trautepott@web.de

Bei der Spendenübergabe freuten sich Vertreter der BP und
der Malteser. Von links: Andrea Kaminski, Theodor Große
Starmann, Schwester Irmingild aus Thuine, Reinhold Diekamp, Carmen Otto, Ingo Oldiges, Georg Henrichs, Andreas
Mohr, Norbert Kleine-Eggebrecht und Stefan Möller. Foto: privat

pm LINGEN. Mit großer
Freude haben die Geschäftsführung und der Betriebsrat
der BP Lingen einen Scheck
aus einer internen Spendenaktion „Königsberg“ in Höhe
von 15 000 Euro an den Malteser Hilfsdienst übereicht.
Auslöser war einer Mitteilung von BP zufolge ein dringender Aufruf des Malteser
Hilfsdienstes, der über die
großen finanziellen Schwierigkeiten des Kinderhauses
in Kaliningrad (ehemals Königsberg in Russland) berichtet hatte. Ohne Spenden dro-

he dem Kinderhaus die
Schließung zum Ende des
Jahres. Das hätte nicht nur
das Aus des ganzen Projektes
„Haus für Waisen und Kinder
in Königsberg“ bedeutet,
sondern aufgrund des strengen Winters auch eine geringe Überlebenschance für die
Kinder, die dann obdachlos
geworden wären.
„Für uns und den Betriebsrat war daraufhin sofort klar,
dass das Projekt ,Haus für
Waisen und Kinder in Königsberg‘ unterstützt werden soll“, so BP-Geschäfts-

führer Norbert Kleine-Eggebrecht.
Das Projekt stieß in der Belegschaft auf große Resonanz, und so kamen schließlich Spenden in Höhe von
3835 Euro zusammen. Des
Weiteren beschloss die Geschäftsführung der BP Lingen, das Gewinngeld aus einem Sonderpreis in Höhe
von 2500 Euro, den BP Lingen für eine Auszeichnung
vom niedersächsischen Sozialministerium erhalten hatte, ebenfalls zu spenden.
Durch den BP-Konzern

wurde dieser Betrag verdoppelt und anschließend durch
die Raffinerie in Lingen auf
die runde Summe von 15 000
Euro aufgestockt.
Das Geld konnte nun an
den Malteser Hilfsdienst,
vertreten durch Theodor
Große Starmann (Projektleiter Königsberg), Schwester
Irmingild aus Thuine und
Georg Henrichs (Malteser
Lingen), übergeben werden.
Nun ist sichergestellt, dass
das Projekt in Königsberg
vorerst bis Ende 2011 weitergeführt werden kann.

Junge Leute arbeiten umsonst für einen guten Zweck
Aktion Schülerhilfe des Franziskusgymnasiums am 18. Mai für Projekte des SKM
fxr LINGEN. Johannes Pruis-

ken, Schulleiter des Franziskusgymnasiums
Lingen,
kann stolz auf „seine“ Schüler
sein. „Ich bin immer wieder
überrascht, mit welcher
Freude sie bereit sind, sich
bei den verschiedensten Aktionen zu engagieren, um anderen zu helfen“, sagte er in
einem Gespräch mit unserer
Zeitung. So wird jetzt zum 10.
Mal die „Aktion Schülerhilfe“
gemeinsam mit dem SKM
Lingen gestartet.
„Wir wollen damit eine gu-

te Tradition fortsetzen, um
Menschen zu helfen, denen
es nicht so gut geht“, erläuterte Oberstufenkoordinator
Karl-Heinz Ossing, der vonseiten der Schule die Aktion
begleitet. In diesem Jahr
führt der 11. Jahrgang die
Schülerhilfe durch.
„Die Aktion wurde in einer
Schülerversammlung vorgestellt und unsere Mitschüler
ermuntert, sich möglichst
selber für den Aktionstag am
18. Mai „Arbeitgeber“ zu suchen“, sagte Mirko Köster

von der Schülervertretung.
Das erarbeitete Geld soll
dann gezielt dem SKM für
Sprachkurse für Migranten
und für die Beschaffung von
Schlafsäcken für Obdachlose
eingesetzt werden.
In diesem Jahr werden von
den Jugendlichen 111 Arbeitsplätze gesucht. Das können Firmen, aber auch Privatleute sein, die den Stundenlohn selber festlegen. Die
Schüler sind während des Arbeitseinsatzes durch den
Schulträger unfallversichert.

Es muss keine Lohnsteuer
abgeführt oder eine Meldung
zur Sozialversicherung erfolgen.
Ob Arbeiten in der Produktion, im Büro, im Lager, im
Garten oder anderswo: Die
Jugendlichen sind flexibel.
„Interessenten können sich
an mich unter michael.
grundke@skm-lingen.de
oder direkt im Franziskusgymnasium Lingen unter der
Telefonnummer 05 91/40 91
melden“, sagte Michael
Grundke vom SKM.

Ein kleines Jubiläum kann die „Aktion Schülerhilfe“ des Franziskusgymnasiums in Lingen zusammen mit dem SKM feiern.
Zum 10. Mal setzen sich die Jugendlichen für den guten Zweck
ein.
Foto: Felix Reis

